Gemeinsames Lied

Worte der Hl. Schrift

1.Sonne der Gerechtigkeit, Gehe auf zu unsrer Zeit; Brich in
deiner Kirche an, daß die Welt es sehen kann. Erbarm dich,
Herr.
2.Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit;
Mache Deinen Ruhm bekannt
Überall im ganzen Land.
Erbarm dich, Herr.
3.Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren
kann; Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat
verirrt. Erbarm dich, Herr.
4 Tu der Völker Türen auf. Deines Himmelreiches Lauf.
Hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler
Nacht. Erbarm dich, Herr.
5 Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung,
Liebesglut. Laß viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer
Tränensaat. Erbarm dich, Herr.

(Zwei Personen lesen die Schriftworte zweimal vor)

Gemeinsames Gebet
Guter Gott, lass deinen heiligenden Geist lebendig wehen in
uns und unserer Kirche:
Den Geist, der uns Mut macht dich zu bitten, dir zu vertrauen,einander zu bitten, einander zu trauen,
den Geist, der uns Freiheit gibt und uns ermutigt, die
eigenen Gaben nicht gering zu schätzen;
den Geist, in dem wir aufatmen können,Hoffnung schöpfen
und Zuversicht.
Lass deinen heilenden Geist lebendig wehen in uns
und unserer Kirche,
den Geist, der das Misstrauen austreibt und die Angst,in der
einer sich den anderen verschließt;
den Geist, in dem wir gegen alle Zweifel deiner Liebe sicher
werden, Barmherzigkeit und Vergebung teilen, dich preisen
mit einer Stimme und deinen Sohn, Jesu, unseren Herrn.
Amen.

Gemeinsames Lied:
Christus dein Licht verklärt unsere Schatten, lasse nicht zu,
dass das Dunkle zu uns spricht. Christus dein Licht erstrahlt
auf der Erde und du sagst uns auch ihr seid das Licht.

Woran soll eine christliche Gemeinde zu erkennen sein? Im
Neuen Testament finden wir einige für die damalige und auch
für unsere Zeit ungewohnte Vorschläge. Der älteste stammt
vom Paulus; den Christen in Rom empfahl er im 12. Kap.
seines Briefes u. a. folgendes:
4: “… wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben,
aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so
sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als einzelne
aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“
In dieser Gemeinschaft gibt es keine Laien und Kleriker. Alle
in der Gemeinde sind wichtige und wertvolle Glieder, MitGlieder. Christus ist der Mittelpunkt, oder wie es im Brief an
die Epheser heißt: „Christus ist das Haupt“ (Eph 5, 23).
In dem Brief an die Christen von Korinth schreibt Paulus im
12. Kapitel noch folgendes:
26: „Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder
mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle
anderen mit. . 27: Ihr aber seid der Leib Christi und
jeder einzelne ist ein Glied an ihm.“
Wie es im Inneren der Kirche ausschauen soll, welches Klima
dort herrschen soll, das schreibt Paulus ebenfalls im 12. Kap.
des Briefes an die Römer:
10: “Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan.
Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung.“
12: “Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der
Bedrängnis, beharrlich im Gebet.“
14: „Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie
nicht.“ 15: „Freut euch mit den Fröhlichen und weint
mit den Weinenden.“
16: “Seid untereinander eines Sinnes, strebt nicht
hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch
nicht selbst für weise.“
Sollte das nur für die Christen der ersten Jahrzehnte gelten?

Fürbitte

Lass nicht zu, dass Deine Kirche durch menschliches
Fehlverhalten ins Abseits gerät! - Kyrie, Kyrie eleison ....
● Zeige der Kirchenleitung in der Diözese Wege, die fern von
Eigensinn und äußerlichem Blendwerk die echten Spuren
Deines Sohnes Jesus finden lassen! - Kyrie ....
● Lass uns das Erbe Jesu, Deines geliebten Sohnes immer im
Herzen bewahren! - Kyrie ....
● Stärke unsere Schwestern und Brüder, die sich im Glauben
an Dich in Deiner Kirche für Deine Frohe Botschaft
einsetzen! - Kyrie ....
● Ermutige Papst Benedikt, Vertrauen in die Menschen in
unserer Diözese zu haben und zu zeigen und sie in ihrem
Streben um Mitverantwortung zu unterstützen! - Kyrie ....
● Nimm auch von unseren Freudinnen und Freunden jede
unbedachte Parteilichkeit und alles was uns blind macht
für die Zukunft der Kirche! - Kyrie ....
● Wirke in uns allen, dass wir in gegenseitigem Respekt uns
als Kinder Gottes auf Augenhöhe begegnen können! - Kyrie
....
Guter Gott, lieber Vater, gib uns Vertrauen auf die
kommenden
Tage,
damit
wir
das
Rechte
in
Verantwortung für das Ganze der Kirche beschließen
durch Jesus Deinen Sohn und unseren Bruder, Amen.
●

Gemeinsames Lied: Gloria in excelsis deo
Vater unser
Segenslied:
Jawe schenkt seinen Segen. Jawe schenkt uns das Heil. Ich
segne euer Leben. Ein Segen sollt ihr sein. (Melodie: Laudate
omnes gentes.)
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Mahnwache vor dem Regensburger Dom
Die Mahnwache wird unterstützt durch den Aktionskreis Regensburg (AKR) und Wir sind Kirche Regensburg.
Laienverantwortung und Sendungsauftrag
Mit den Mahnwachen vor dem Regensburger Dom am 2. und
am 9.9 erinnern Männer und Frauen aus der Diözese an die
eigenmächtigen und unrechtmäßigen Auflösungen und die Veränderungen sämtlicher Laiengremien der Diözese im November 2005
durch die Dekrete des derzeitigen Bischofs von Regensburg.
Wir schließen damit an die Kundgebung und Mahnwache „In
Bistum Regensburg ist es 5 vor 12“ am Samstag, dem 26.11.2005,
und an die Serie von Mahnwachen von Januar bis März diesen Jahres
an, die seinerzeit vom „Aktionsbündnis Laienapostolat Regensburg“
veranstaltet wurden. Viele Menschen aus diesem Aktionsbündnis
haben sich mittlerweile in der Vereinigung "Laienverantwortung
Regensburg e.V." zusammengefunden. Ihr Ziel ist die Förderung und
die Unterstützung der Laienverantwortung und des Laienapostolats
in der Diözese Regensburg. Alle Gläubigen sind vom Herrn selbst
durch Taufe und Firmung zur Mitverantwortung des ganzen Gottes
Volkes für die Sendung der Kirche berufen. Derzeit kann diese
Berufung durch die sogenannte 'Rätereform' des Bischofs nur
bedingt ausgeübt werden.
Viele Katholikinnen und Katholiken freuen sich auf den
Besuch des bayerischen Papstes in Regensburg. Auch wir freuen uns
darauf. Diese Freude darf aber nicht die Angst und die
Verunsicherung und die vom Bischof zu verantwortende destruktive,
pastorale Situation in der Diözese überdecken. Wir sehen es deshalb
als unsere Pflicht an, die derzeitige Situation in Erinnerung zu rufen
und unsere große Sorge ist es, durch gemeinsames Gebet für den
Beistand des Heiligen Geistes für die gesamte Diözese zu bitten. Die
aktuelle Lage in der Diözese und unsere Bitten haben wir in einem
Brief an Papst Benedikt VI. zum Ausdruck gebracht (siehe
Internetseite ab dem 1.9.)

